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Unterricht entwickeln
mit digitalen Medien
Und was die Schulleitung dabei tun kann

Wie kann Bildung in einer zunehmend digitalen und vernetzten Welt gestaltet werden?

Um Antworten zu finden, wird hier die Unterrichtsentwicklung mit Blick auf die Rolle der Schul-

leitung in Bezug auf das Voraussetzungen-Schaffen und die Prozessgestaltung beleuchtet.l

Voraussetzungen schaffen

Im Kern gelungener Schulentwicklung
steht die Unterrichtsentwicklung. Die
Arbeit von Fachgruppen gestaltet sich
durch das zunehmende Angebot und
die ebenfalls zunehmende Entwick-
lungsgeschwindigkeit von Geräten
und Produkten m. E. noch schwieriger

als noch vor einigen Jahren. Lehrkräfte

müssen den Spagat leisten, fachliche

Lernprozesse unter sich ständig ver-
ändernden äußeren Bedingungen im

Kontext der Digitalisierung curricular

und natürlich schülerbezogen abzusi-

chern. Ich nähere mich der Frage, wie

Schule diesen Unsicherheiten begeg-

nen kann, über drei Fallbeispiele.

Fallbeispiel I: App-Sammlung
Die Fachgruppe Englisch des städti-

schen Gymnasiums beschloss vor zwei

Jahren, eine Sammlung von Apps auf

den ausleihbaren Tablets zu installieren.

Darunter auch ein Bildquiz für Klasse 6

über Big Ben. Da die App bei al/en Betei-

ligten aufgroße Begeisterung stieß, wur-

de ihr Einsatz im schulinternen Curricula

Englisch verankert. Nach einem Update

startet die App nun nicht mehr.

Fallbeispiel 2: Laptopausleihe
Magnus Riedl ist seit einem Jahr Stu-

dienrat für Geschichte und Sport am
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Albertus-Gymnasium. Bei der Unter-

richtsvorbereitung für den Folgetag

plant er für seinen Leistungskurs Ge-

schichte den Besuch eines Internetan-

gebots — geeignete Laptops können im

Sekretariat ausgeliehen werden. Kurz

vor seinem Unterricht erfährt er, dass

die Geräte bereits seit zwei Tagen für

eine Exkursion ausgeliehen sind.

Fallbeispiel 3 QR-Code:
Kerstin Meier unterrichtet seit einigen

Jahren Mathematik an einer Realschule.

Aus einer Zeitschrift hat sie erfahren,

dass man hinter sogenannten QR-Codes

auch Texte verstecken kann. Gemein-

sam mit ihren parallel unterrichtenden

Kollegen werden Arbeitsblätter mit in-

dividualisierten Hilfen entworfen, die

sich hinter solchen Codes verstecken —

gescannt werden diese dann mit den

Handys der Schülerinnen und Schüler.

Die Beispiele machen deutlich: Lehr-

kräfte planen ihren Unterricht auf der

Basis der Vorgaben und der konkreten

inneren und äußeren Voraussetzun-

gen. Zentral sind deswegen eine ver-

Zum Autor

lässliche technische Infrastruktur so-

wie ein sinnvolles Setting von Geräten,

wobei es darauf ankommt, was man

mit diesen Geräten machen kann. Ab-

strahiert man von konkreten Geräten,

findet man „Domänen digitaler Medi-

en", also gut abgrenzbare Funktiona-

litäten digitaler Medien (vgl. Abb. 1).

Solche Domänen können, wenn sie
gut ausgewählt werden, Jahrzehnte
Bestand haben.

Ein Beispiel für so eine Domäne ist,
Ton- und Filmdokumente zu verwen-
den und zu erstellen. Verwendung
und Produktion solcher Dokumente
sind bereits seit vielen Jahren auch in

der Schule möglich. Durch den tech-
nischen Fortschritt ist es jedoch einfa-
cher geworden, solche Dokumente zu
erstellen oder auch zu nutzen. An die-
ser Entwicklung wird sich im nächsten
Jahrzehnt wohl nicht viel ändern. Eine
Fachgruppe Sport, die sich zum jetzi-
gen Zeitpunkt Gedanken über video-
gestützte Bewegungsanalysen macht,
kann sich mit großer Sicherheit darauf

verlassen, dass dieses pädagogische
Investment langfristig trägt. Auf einer
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soliden Basis kann nachhaltige Innova-

tion ansetzen. Dabei kommt es weniger

auf die Geräte, sondern auf die pädago-

gischen Ziele im Zusammenwirken der

Funktionalitäten digitaler Medien und

ihrer Verlässlichkeit an.

Prozesse gestalten

Kommunikation ist stets komplex —

mit Blick auf die Digitalisierung und
den Konsum oder die Nutzung digi-
taler Medien scheint sich die Situati-
on jedoch nochmals zu verschärfen.
Das Sprechen über die Wirkungen —

gemeint sind hier sowohl positive wie
auch negative — digitaler Medien ist
hoch komplex und geschieht auf un-
terschiedlichsten Ebenen. Flankiert
werden schulische Entwicklungspro-
zesse zusätzlich von zahlreichen Mel-

dungen in den Medien, die das Lernen

mit digitalen Medien zum Teil heroi-
sieren oder der Digitalisierung ihre
Berechtigung im schulischen Kontext

absprechen. Solche Positionen sind

häufig unvereinbar und deswegen
kaum geeignet, um Unterricht kon-
struktiv zu entwickeln. Die Reflexion

muss an der Schule passieren. Dazu

muss die Komplexität der möglichen

Wirkungen digitaler Medien im Bil-

dungsprozess reduziert werden.

Ich versuche eine Annäherung über

vier Thesen, die zentrale pädagogi-

sche Herausforderungen der Digita-

lisierung skizzieren (in Anlehnung an

Pallack 2017) :

I. Digitale Medien verändern und

prägen Kommunikation.

2. Im Umgang mit digitalen Medien

entwickeln sich neue Kulturtech-

niken.

3. Digitale Medien können das fach-

liche Lernen bereichern.

4. Digitale Medien bringen neue In-

halte in die Schule.

Zu 1: Digitale Medien verändern und

prägen Kommunikation

Das Ablenkungspotenzial digita-
1er Kommunikation ist immens. Ei-

Domänen digitaler Medien Unterrichtsplanung

Ton- und Film

o

Internetrecherche

Werte berechnen

Technische Infrastruktur
Innovationspotenzial

Abb. I: Domänen digitaler Medien (eigene Darstellung)

ne kritische Betrachtung ist deswe-

gen angebracht. Folgt man allerdings

einem Bildungsanspruch, der Lernen-

de als Ganzes in den Blick nimmt, ist

das Ausblenden und Verbannen z. B.

von asynchroner Kommunikation
(E-Mails, Messenger-Dienste etc.) in

den Freizeitbereich kontraproduktiv.

Die Schule hat hier einerseits die Mög-

lichkeit, präventiv zu agieren, aber
andererseits die Option, damit ein-
hergehende Chancen zu nutzen. So

kann das fachliche Lernen z. B. durch

formative Evaluation bereichert wer-

den, indem individuelle Voraussetzun-

gen durch Umfragen zu Beginn einer

Unterrichtseinheit beleuchtet werden.

Doch auch die digitale Kommunikati-

on selbst kann Gegenstand des Unter-

richts sein und kann das Interesse von

Lernenden wecken.

Zu 2: Im Umgang mit digita-

len Medien entwickeln sich neue

Kulturtechniken

Dateien zu organisieren, Bilder zu er-

stellen und zu verwalten oder einen

Text mit einem Programm zu verfas-

sen, das sind typische Tätigkeiten,

die Schülerinnen und Schüler syste-

matisch erwerben und im unterricht-

lichen sowie im außerunterrichtlichen

Kontext anwenden müssen. Diese

neuen Kulturtechniken gegen klassi-

sche, wie dem Schreiben von Hand,

aufzuwiegen macht wenig Sinn. Viel-

mehr besteht die Herausforderung
darin, Ziele zu formulieren, welche

Kulturtechniken wie gepflegt und wei-

terentwickelt werden sollen.

Zu 3: Digitale Medien können das

fachliche Lernen bereichern

Im Deutschunterricht eine Szene aus
der Komödie Die Physiker filmisch um-
zusetzen kann für Lernende beson-
ders motivierend sein, das gilt eben-
so für eine physikalische Messung
mit dem eigenen Handy. Aber auch
eine Dokumentenkamera kann allei-
ne durch ihren Einsatz fachliche Ziele
nachhaltig fördern. So erlaubt sie es,
Schülerprodukte in den Mittelpunkt
zu stellen, weswegen Schülerinnen
und Schüler ihre Produkte bewusster
gestalten werden. Als Beispiel stelle
man sich die Bearbeitung einer Auf-
gabe im Mathematikunterricht vor.

Zu 4: Digitale Medien bringen neue
Inhalte in die Schule

Ob nun der bewusste Umgang mit den
eigenen Daten oder ethische Fragen,
die z. B. durch die Entwicklung auto-
nomer Fahrzeuge auf die Gesellschaft
einprasseln — die Grundlagen der Digi-
talisierung zumindest in Ansätzen zu
verstehen wird notwendig sein, um
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schließlich als mündiger Bürger han-

deln zu können. Erfolgsversprechend

scheinen Ansätze aus der Informatik,

bei denen Programmieren und infor-

matische Grundlagen auf spielerische

Art vermittelt werden - letztendlich
kann und sollte aber jedes Fach einen

Beitrag leisten.

Nutzen digitaler Medien der
Unterrichtsentwicklung?

Die vier Thesen bieten eine Orientie-

rung, wenn im schulischen Kontext
über die Wirkungen digitaler Medien

im Bildungsprozess gesprochen wird.

Nehmen wir als Beispiel, dass Han-

dys zum Abfotografieren von Tafelbil-

dern genutzt werden sollen. Die Fach-

konferenz Deutsch der städtischen
Gesamtschule erwägt, einen Antrag

an die Lehrerkonferenz zu stellen,
dass künftig die Fachlehrkräfte ent-

scheiden dürfen, ob Schülerhandys
im Unterricht eingesetzt werden dür-

fen, etwa zum Abfotografieren von

Tafelbildern. Die Argumente für und

wider den Antrag sind vielfältig: „Und

wenn ich dann gerade mal einen Feh-

1er an der Tafel habe, landet der im In-

ternet."„In der Oberstufe ist das gut, da

die Schüler dann mitdenken können."

„Wenn das Gerät einmal draußen ist,

machen die Schüler doch alles Mög-

liche damit."

Diese Situation kann nun anhand

der oben thesenartig vorgestellten

vier Bereiche analysiert werden; Chan-

cen und Risiken werden diskutierbar.

Die Wirkung einer Kamera ist vielfäl-

tig: Tatsächlich hat sich Kommunika-

tion gewandelt und Bilder werden in

vielen Kontexten, wie in sozialen Netz-

werken, verwendet. Bilder können da-

bei auch missbraucht werden. Das Fo-

tografieren ist eine Kulturtechnik, der

jedoch durch die Omnipräsenz von Ka-

meras eine neue Bedeutung zukommt.

Das fachliche Lernen kann durch den

gezielten und funktionalen Einsatz ei-

ner Kamera befördert werden. Wissen

um den Umgang mit und der Verbrei-
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tung von Bildern sowie der Rolle von

Urheberrechten sind neue Inhalte, die

in Schule hineingetragen werden.

Die Rolle der Schulleitung

In diesem Beitrag wurden Ansätze be-

schrieben, die Schulen auf Basis ih-

rer eigenen Bedingungen im Rahmen

der Schul- und Unterrichtsentwick-
lung nutzen können, um eigene Wege

zu beschreiten. Die Beispiele haben ge-

zeigt: Die Entwicklung muss dabei so-

wohl vertikal, also entlang der Fächer

und Jahrgangsstufen, wie auch hori-

zontal, also über die Fächer hinweg, ge-

dacht werden. Hier kommt der Schul-

leitung eine besondere Bedeutung zu.

Strukturen schaffen
Dem hohen Maß an Komplexität kann

durch kompetenzorientierte Medien-

konzepte begegnet werden. Die Schul-

leitung sollte in den Gremien darauf

hinwirken, dass ein Rahmen geschaf-

fen wird, um allen Beteiligten Orien-

tierung zu bieten. Ein möglicher Ori-

entierungsrahmen ist der Medienpass

NRW.2 Hinzu kommen Anforderungen

aus den Fächern. Diese ergeben sich

einerseits aus den curricularen Vorga-

ben und andererseits aus bereits vor-

handenen Vereinbarungen der Fach-

gruppen. Schulleitung kann durch
Kooperationsstrukturen, wie z. B. ei-

ner Konferenz der Fachgruppenspre-

cher, Synergien in Form von Domänen

digitaler Medien finden und darauf
aufbauend die Medienentwicklung

so ausrichten, dass die Unterrichts-
entwicklung durch die Schaffung
notwendiger Voraussetzungen in der

Breite unterstützt wird. Dieses Vorge-

hen ermöglicht es, den Einsatz perso-

neller und finanzieller Ressourcen ab-

zusehen und frühzeitig Gremien sowie

den Schulträger zu beteiligen, um die

nötigen Voraussetzungen zu schaffen.

Prozesse moderieren

Eine zweite wichtige Rolle der Schul-
leitung besteht in der Rationalisie-

rung des pädagogischen und fach-

lichen Diskurses. In jedem Kollegium

gibt es Enthusiasten, die gerne neue

Entwicklungen ausprobieren und be-

reit sind Zeit und Mühe zu investieren,

aber eben auch Zögerer, die an Be-

währtem festhalten und sich nur lang-

sam auf Neuerungen einlassen. Beide

Positionen können ihre Berechtigung

haben — beide bieten Anlässe zur Ent-

wicklung von Unterricht.

Die Haltung der Lehrkraft gegen-

über sowie ihre Souveränität im Um-

gang mit digitalen Medien ist mitunter

entscheidend für die Bereitschaft, selbi-

ge im Unterricht zu nutzen. Hier könn-

ten die in diesem Beitrag vorgestellten

Strukturierungen helfen, Wirkungshoff-

nungen und Vorbehalte zu lokalisieren

und systematisch zu diskutieren. Insbe-

sondere kann durch so eine Reflexion

deutlich werden, inwiefern es sich um

überfachliche Anliegen handelt, die

nicht allein von einer Fachgruppe be-

arbeitet werden können.

Fazit

Unterrichtsentwicklung ist eine zen-

trale Aufgabe von Schule. Durch die

zunehmende Digitalisierung werden

Anforderungen an Schulen herange-

tragen, die allein durch Fachgruppen-

arbeit nicht zu bewältigen sind. Schul-

leitung hat die Aufgabe, dafür Sorge

zu tragen, dass der Prozess der fächer-

übergreifenden Schulentwicklung mit

Blick auf die fachliche Unterrichtsent-

wicklung strukturiert ist, die notwen-

digen Voraussetzungen geschaffen
werden und der pädagogische und

fachliche Diskurs rationalisiert wird.

Anmerkungen
I Die hier vorgestellten Modelle sind un-

ter anderem im Rahmen des projek-

tes SINUS.NRW entwickelt und erprobt

worden.
2 https://www.medienpass.nrw.de/de
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